Lieber Lars!
Vor zweieinhalb Jahre hatten mich Freunde an einem Abend eingeladen ins
5Rhythmen Tanz im Bern zu dir!
Ich hatte für mich wichtige Erfahrungen im Ausdruckstanz gemacht,wusste
jedoch nichts über 5Rhythmen Tanz.Ich war einfach bereit für neues!
Mit offenem Herz und Hingabe an Rhythmus das in Moment da war wusste
mein Körper wie sich bewegen...Im Tanz,Spiel, deine Begleitung mit live
Musik durch Wellen kam zu einem Begegnung mit einem mir unbekanntem
Mann-ohne Bindung, Bedingung, frei, rücken an rücken angelehnt in der
Stille...Ich fühlte wie sich in meiner Mitte das Weibliche und das Männliche
vereint hat, ich fühlte mich ganz, angekommen in meiner Mitte, zuhause in
Verschmelzung mit Gott...
Zweieinhalb Jahre später (14.15 und 16. Mai 2010) dürfte ich bei dir
teilnehmen im Wochenende Workshop mit Thema Tanzen, Geschwitzt
werden und Loslassen-5Rhythmen-Meditation in Bewegung im Davos!
Ich bin zutiefst berührt wie Du mit deinem sanftem, kraftvollem,
spielerischem Art und wundervoll gespieltem Musik aus dem Moment
entstanden so viel Liebe in die Gruppe zum fliessen gebracht hast!
Schwitzhütte Ritual in der Wald (wo wir zusammen angekommen sind und
jede für sich zuerst in der Stille und Einsamkeit fühlen konnte was ist mir
wichtig zum Loslassen)war sehr Kraftvoll und berührend!
Erkennen,bewusst werden,sein... fliessen lassen...frei von Erwartungen im
hier und jetzt sein. Die Erde umarmen, fühlen wie sie mich trägt...
Den Wind durch mich tanzen lassen, fühlen wie ich leicht werde...
Der Feuer wärmt mich, macht mich weich, transformiert alles...
Das Wasser reinigt mich, ich werde weit, nehme die Wellen wahr die auf und
ab sich bewegen. Ich gehe tiefer bis ich die weite, die Stille im Ozean fühle...
Hier im tiefen Ozean bin ich zuhause!
Es gibt keinen Begrenzungen! Ich bade in unendliche Liebe, ich werde Liebe,
ich umarme mein Selbst das sich annimmt und umarme alles Sein in tiefer
Dankbarkeit!
Geschwitzt werden, loslassen, dem Körper Raum geben, sich Bewegen,
Bewegt sein, eigene Mitte fühlen! Die Kraft und Schönheit von live
gespieltem Musik von Dir trägt mich und unterstützt mich...
Haaaaaaa...

Es atmet in mir!
Es bewegt sich in mir, das Loslassen nimmt form in meinen Bewegungen in
meiner Stimme!
Aaaaaaaa...
Jede Zelle ist im Gott und Gott ist in mir!
Danke Lars für Wundervolle gelebte Momente mit Tanz und Musik
die meine Wurzel und Flügel stärken!
Herzumarmung Mirjana

